
 

 
Fragen und Antworten  

aus der virtuellen Informations-
veranstaltung zum Übertritt 

am 17.03.2021 
 
Übertritt allgemein 
 Kommen Schüler aus einer Grundschule in die gleiche Klasse? 

Wir bemühen uns, dass die Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in eine 
Klasse kommen. Durch organisatorische Zwänge (z. B. beim Religions- oder 
Sportunterricht) kann es notwendig sein, Schülerinnen und Schüler einer 
Grundschule zu trennen. Man kann jedoch bei der Anmeldung einen Wunsch 
angeben, mit wem man unbedingt in einer Klasse zusammen sein möchte. 

 
 Ist es möglich von der 5. Klasse Mittelschule auf die 6. Klasse Realschule zu 

wechseln? 
Ja, allerdings mit einer Aufnahmeprüfung oder mit einem Notendurchschnitt von 
2,0 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Die Aufnahmeprüfung 
findet in der Regel in den letzten Tagen der Sommerferien statt.  

 
 Welche Sonderregelungen sind bezüglich des Übertritts heuer zu erwarten? 

Hierzu liegen keine Informationen des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vor.  
 

 Hat jeder Schüler einen Tutor oder mehrere? 
Ein Tutor kümmert sich um mehrere Schüler. 

 
Probeunterricht 
 Wann findet der Probeunterricht statt? 

Der Probeunterricht findet zur normalen Unterrichtszeit voraussichtlich vom 18. 
bis 20. Mai statt.  
 
 



 

 Wenn mein Kind mit einem Durchschnitt von 3,0 den Probeunterricht im 
Gymnasium nicht besteht, kann es dann zu einem späteren Zeitpunkt den 
Probeunterricht für die Realschule besuchen?  
Ja, es gibt einen Nachtermin für den Probeunterricht an der Realschule. Dieser 
findet in den Sommerferien statt. 
 

 Mein Kind geht in die 5. Klasse der Montessori Schule. Muss es den 
Probeunterricht besuchen?  
Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule müssen für den Übertritt an die 
Realschule den Probeunterricht besuchen. 

 
Profil Jahrgangsstufe 5 
 Ist es möglich, mehr als ein Profilwahlfach zu wählen? 

Es kann grundsätzlich nur ein Fach belegt werden, da die Profil-Stunden parallel 
stattfinden. Bei der Profilfachwahl können aber zwei Wünsche angegeben 
werden, von denen einer berücksichtigt wird. 
 

 Wie viele Stunden Fußball werden in der Fußballerklasse unterrichtet? 
In der Fußballerklasse werden zwei Stunden Fußball im Profilfach sowie zwei 
Nachmittagsstunden im Wahlfach „Stützpunkt Fußball“ erteilt. 

 

 Ist Fußball ausschließlich für Jungen? 
Ja, es besteht aber für Mädchen die Möglichkeit, das Profilfach Sport zu belegen. 
 

 Gibt es auch Handball als Profilfach? 
Nein, das gibt es leider nicht. 

 
Wahlpflichtfächer 
 Gibt es Schnupperstunden vor der Wahlpflichtfächergruppenwahl? 

Ja, neben einem Informationsabend für die Eltern werden für die Schülerinnen 
und Schüler Schnupperstunden in den Wahlpflichtfächern angeboten. 
 

 Gibt es eine Möglichkeit, im naturwissenschaftlichen Zweig (Zweig I) auch 
Französisch zu lernen?  
Nein, an der Herzog-Ludwig-Realschule besteht diese Möglichkeit nicht. 
Französisch wird lediglich im Zweig IIIa unterrichtet.  
Es gibt jedoch die sogenannte Bestenförderung, bei der neben dem 
naturwissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen oder sprachlichen Zweig 
zusätzlich Werken als fünftes Abschlussprüfungsfach gewählt werden kann. 
 



 

 Mein Kind möchte nach der mittleren Reife noch die allgemeine Hochschulreife 
erwerben. Ist es hilfreich, wenn es dann den Französischzweig an der Realschule 
belegt? 
Es ist sicherlich hilfreich, wenn bereits Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache 
vorhanden sind, aber es ist keine zwingend notwendige Voraussetzung. Sowohl 
an der FOS als auch an der Einführungsklasse am Gymnasium kann die zweite 
Fremdsprache erlernt werden.  

 
Offene Ganztagsschule (OGTS) 
 Wann ist die Anmeldung für die Offene Ganztagsschule? 

Die Anmeldung für die OGTS findet mit der regulären Anmeldung für die Herzog-
Ludwig-Realschule vom 10. bis 12. Mai 2021 statt. Das Anmeldeformular befindet 
sich bei den Unterlagen zur Einschreibung im Onlineportal. 

 
Sonstiges 
 Gibt es Nachmittagsunterricht? 

Grundsätzlich findet der Pflichtunterricht am Vormittag statt. In folgenden Fällen 
gibt es hiervon Ausnahmen: 

o In der 9. Jahrgangstufe werden am Vormittag jeweils eine Stunde Englisch 
und Mathematik zusätzlich unterrichtet, sodass der Sportunterricht am 
Nachmittag stattfindet. 

o Im Rahmen der Bestenförderung bei der Wahlpflichtfächergruppenwahl 
sind zwei Stunden Werken am Nachmittag 

Ansonsten finden nur der Wahlunterricht sowie Förder- und Ergänzungskurse 
nachmittags statt. 

  

 Wie wird mit den verschiedenen Englisch-Kenntnissen aus den Grundschulen 
umgegangen? 
Der Englischunterricht der 5. Klasse an der Realschule ist so aufgebaut, dass 
keine grundlegenden Vorkenntnisse notwendig sind. Somit sind eventuelle 
Unterschiede sehr schnell ausgeglichen. 
 

 Wenn ein Schüler keine Religionszugehörigkeit hat, muss er dann am 
Religionsunterricht teilnehmen? 
Es gibt an der Herzog-Ludwig-Realschule neben dem Unterricht in Katholischer 
und Evangelischer Religionslehre auch den Ethik-Unterricht. Liegt keine 
Religionszugehörigkeit vor, besucht Ihr Kind den Ethik-Unterricht. Dieser findet 
ebenfalls am Vormittag statt. 
 
 



 

 Wird der Unterricht bzw. Lehrplan der Generation Corona angepasst? 
Hier liegen noch keine Informationen des Staatsministeriums vor.  
 

 Inwiefern werden Lernschwächen (z. B. Lese-Rechtschreib-Schwäche, 
Legasthenie) berücksichtigt? 
Diese werden selbstverständlich berücksichtigt. Bitte legen Sie eventuell schon 
vorliegende Gutachten in Kopie bei der Anmeldung bei. Unsere Schulpsychologin 
im Haus bearbeitet die Anträge auf Nachteilsausgleich bzw. Notenschutz. 
 

 Kann man an der Herzog-Ludwig-Realschule ein Instrument lernen? 
Es gibt kein Angebot für Einzelunterricht, um ein Instrument zu erlernen. Jedoch 
gibt es beispielsweise das Schulorchester oder auch eine Gitarrengruppe, die den 
privaten Musikunterricht zuhause ergänzen. 
 

 Ab wann muss man sich für den Instrumentalunterricht bzw. Schulorchester 
anmelden? 
Die Anmeldung für den Wahlunterricht findet in den ersten beiden Schulwochen 
statt. 
 

 Wie ist der Umgang mit Handys geregelt? 
Die Handys dürfen bis 7:45 Uhr und ab 13 Uhr im Schulgebäude angeschaltet 
sein. Ansonsten ist die Benutzung von Handys nicht erlaubt. 
 

 Gibt es eine Notbetreuung während der Schulschließung wegen Corona? 
Ja, für die Jahrgangstufen 5 und 6 wird eine Notbetreuung angeboten. 
 

 Gibt es einen Pausenverkauf? 
Ja, dieser wird von der Bäckerei Ströll aus Altötting betrieben. An der Herzog-
Ludwig-Realschule gibt es zwei Pausen: 20 Minuten nach der zweiten und 10 
Minuten nach der vierten Stunde. Der Pausenverkauf hat in beiden Pausen sowie 
nach dem Unterricht geöffnet. 

 


